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Ueber Pollen und Wachsbildurig ; 
von W. 6. Schneider. 

(Eingelaufen den 3. Marz 1872.) 

E r s t e  A b h a n d l u n g .  

Die Xienc ist yon jeher mit Vorliebe von Naturforschern 
and Laien manrrigfachen Studien unterworfen worden. Wir 
besitzen eine ganz grofsartige Bienenliteratur ; von intelligenton 
Bienenzachtern ist eine ungeheucre Anzahl der interessante- 
sten Beobachtungen iiber die Entstehung, Fortbildung und das 
Leben der Bienen gemacht worden. Ganz besonders hat sich 
die Zoologie auf diesern Gebiete vielfach bethatigt. Zoologen 
wie v. S i e b o 1 d und L e u c k a r t haben ihr lnteresse den Bie- 
nen zugewwdt. Dagegen hat die Chemie und specie11 die 
chemische Physiologie in sehr mangelhafter Weise die Ernah- 
rungsproducbe der Bienen und deren Secrete studirt ++I, ob- 
glsich schon wit Jahraehnten die bei den Bienen bestehen- 
den EmahrnngJverhaltnisse zur Entscheidung wichtiger che- 
misch-physiologischer Processe , wie es z. 13. die Fettbildung 
ist, henutzt worden sind. 

Zur Ernahrung der l3ienen dienen cinerseits die siifsen 
Nectarien, anderseits der Bluthenstaub verschiedener Pffanzen. 
Ob the ehgt*suinmelten Nectarien und der aufgespeichertc 
Honig idenbiseh sind, oder ob die Nectarien der Pflanzen durch 
einen chemischen Brocef's von den Bienrn in den Honig urn+ 
gewandelt werden dariiber ist vom chemisctien Standpunkte 
aus noch nicht das letzte Wort gesprochcn. M'ir hrsitzen 
meines Wissens nur eine chemisclze Notiz voii Ii e 111 pij I' und 

") Mit Ausuahme des Wachses, ich erinnere nur an die ausgezeich- 
ten Untereuchungen von €3 r o d i  e.  
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K r a u t  *), die jedoch diese Frage nicht endgultig entscheidet. 
Yon den Bienenziichtern sind zwar Versuche angestelh wGr- 
den, die au beweisen scheinen, dafs der Honig yon den Bienen 
nur eingetragen wird und weiter keine Uinwandlung erfahrt. 
Diesc Versuche hier anzufuhren wiirde uns zu weit in die 
Bienenliteratur hineinfiitrren ; wie gesagt , chemisch ist nicht 
nacligewiesen , ddfs die Wectarien und die verschiedenen Ho- 
nigsorten dieselben Bestandtheile, vor Allern dieselben Zuclrer- 
arten enthalten. Die Annahme , dafs die Zuclrerarten der 
Nectarien eine Veranderung durch die Bienen erleiden, liegt 
nahe, wenn man sich die spater zu besprecliende Thatsache 
vergegenwartigt, dafs namlich durch den Speichel der Bienen 
ein Theil des Eiweifses des Bluthenstaubes in Peptone ver- 
wandelt wird. 

Eine xweite Abhandlung soll diese Frage ausfiihrlich be- 
handeln. Verschiedene Kectarien und Honigsorten sollen rnit- 
einander vergliclien , dic Bestendtheile so genau als miiglich 
bestimmt werden. Nur mittelst vergleichender chemischer 
Untersuchnng wird man uber die Entstehung des Honigs ins 
Klare hornmen. Die Entscheidung dieser Frage hat nicht allein 
wissenschaftliches , sondern auch praktisches Interesse ; denn 
wenn es sich bei der vcrgleichenden chemischaa Untersuchung 
herawstellen wird , dafs der Honig ein Uniwandlungsproduct 
der Zuclterarten in der Bienennahrung ist, so wird Honig auch 
bei kiinstlicher Fiitterung durch Bienen erzeugt werden kon- 
nen. Gegenwartig glauben die wenigsten Bienenxiichter an 
den sogenannten Kunsthonig , der bei kiinstlicher Piitterung 
von den Bienen erzeugt werden soll. Dieses bleibf fur den 
Augenblick sicher noch eine offene Frage. 

Aber auch die Bestandtheile des Honigs oder der Honig- 
sorten selbst sind mangelhaft iintersucht ; so findet man vielfach 

") K e  m p e r  und Kraut,  ZeitRchrift fur Chemie 1863, 369. 
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die Angabe, dafs der Honig eine stickstoffhaltige Substanz 
eiithalte. Im Handworterbuch wird beinerkt , dafs der Ronig 
int unreineren Zustande k’arbstoff, Wachs, eine Saure , Mannit 
nnd eine stickstoff haltige Substanz enthalte. 

Eben so finde ich in der Bimenzeitung 1860, 292 die 
Angabe von B l u m e ,  dafs der Honig Stickstoff, wenn auch in 
geringes Quantitat , enthalte. Darin liege der Grund, m i n t  
B1 u rn e , dafs die Eieneri sich eine Leitlang von blofseni Honig 
erhalten. kiinnen. Eine von rnir untersirchte Ilontrigsort~ , die 
ich selhst aus den Waben ausfliessen lkfs, dic volikoriin>en 
wachsfrei war urid einen ganz durchsiclitigen gelb gefarbten 
Syrup bildete , enthielt keine nacliwrisbare Spur Stickstoff. 
Ich wandte zur Stickstoffbestiminung niitteist Natronkallr bis 
zu einem ganzen Grm. Bmig a n ,  ohnrl auch nur eine Spur 
von Aniinoniak nachweisen zu kiinnen. Eine Zuckerbestirn- 
mung dieses Honigs ergab in 0,115 Grrn. IIonig 0,1 Grm. 
Zucker, der Rest von 0,015 Grm. war Wasser; denn 0,7780 
Grm. Wonig verloren bei 100O gegen 0,105 Wasser. Der 
Honig war soinit entschieden ganz stickstofffrei. 

Dagegen fand ich in unreinein kauflichem Honig wech- 
selnde Rilengen von Stickstoff. 

So gaben 1,8042 Grm. kauflichen Honigs 0,007 Stickstoff; in 100 
Theilen sornit gegen 0,4 Stickstoff, welche 2,5 EiweiB ent- 
sprechen. 

Dieser StickstoO: starnmt jedoch sicherlich von Yerunrei- 
nigungen her. In dem von mir analysirten kiuflichen Honig 
befand sich vie1 Schmutz verschiedener Art. In der Bienen- 
zeitung 1863, 107 und 170 findet sich ein sehr interessanter 
i\ufsatz von J. Me h r i n g iiber Yer.unreinigur,gen des Honigs, 
aus dem man ersehen kann, dab  der Honig nur gar zu leicht 
Verunreinigrriigcn unterworfen ist. Auf Grund der verschic- 
denen irn Bienenstocke vorkonnnenden und dern Ruszulassen- 
den Rohhonig gefahrdrohendcn Yerunreinigungssto~~ lassen 
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sich derartige Honigwaaren nach M e 11 r i n g in folgende vier 
Hauptsorten classiticiren : 

1) Bonig durch von der jungen Bieiienbrut herruhrende 
Milclrsafte verunreinigt. 

2 )  &lit Bierienelicrenienten untermischter Honig. 
33 tioiiig init Biurrienstaub untermcrigt. 
4) Unzoitigcr, sogenannter unbedeckelter Honig." 
Ich h a l k  die Analyse vom klarcn Ilonig, drtn ich selbst 

aus den tYahen crlialtcn habe, fiir m:dfsSehend. Die nben 
angekundigte Untersucliung der versctiiedencn Honigsorien 
wird wohl meine Ansicht noch weiter Leslhtiqen, dafs der 
Honig im reinen Zustanda stickstocfrei ist und ausschliefslich 
aus Zuckerarten, Wasser und vielleicht Spuren von aromati- 
schen Korpern bestelit. 

Als zweites 3rniilirungsmaterial dierit den Bienen der 
Blumenstaah. Polien genennt. 

Pollen. 

Uehtlr den Einflufs des Pollens aur d i t  Ernhhrunp der 
Bienen sind die Aiisichten der Rienenzuchter bis in die letzten 
Jatire sehr \erschie!len gewesen , dieselben zu hri;prwhen 1st 
hier nirlit der Ort. Ich erwaline aher, dars ~ i m  lange ehe 
oine vohtandige Analyse dP8 Ton Bieneri. ye -nnwelten Pollens 
vorlag, uber tlcn Eirlilrlfs desselben anf die Ernahrung der 
Bienen die vcrschiedensktl Ansicliten aiifitrlltr. Die wste 
llntersuchutig uber den von Bienen gesaimelten Pollen ist 
meines Wi~srns on einem der ausgezelclinetsten Bienenkenner, 
Dr. D 6 n ti o f I +$), gemacht worden. D o n Ii o f f bestiinnite im 
Polten foigende Bestanatlieile : 

1) Einen gelben Farbstoff. 
2) Wachsartigw Fett (Pflanzenwachs). 

__ 
" I  Ilirnen/aitung 1856, 148 
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33 Eiweifs. 
4) Pollenin. ,,Hat nian Wjcnmbrod mit FVasser , Aetlier 

und Kali behandelt. lafst cs trocknen und wirft es in's Feuer, 
so brennt es vrrmoge dieses Destandtheiles mit der blibahn- 
lichen Flamnie wie das Lycopodium." 

5)  Cellnlose. ,,Die Substanz der Wand der Pollenzelle, 
die nach Behandeln mit allen nioglichen Reagentirn trngelost 
zuruckhleibt." 

In welchcrn Nrngeevurhaltnifss diese Bestandtheile in dcm 
Pollen entllaltcn bind, is( von D o n  h o f f  nicht angegehm WOK- 

den. Auch ersielrt nian aus semen Angahen eigentlrch nicht, 
was e r  un1c.r l'ollenin versteht. Ich fuge hier gleich einige 
Bemerkung tw i1ht.r CJAS sogtwannte Pollenin bei, welches viel- 
fach verwwhselt worden ist. Im Handworterbuch finden sich 
iiber das Pollcrlin folgende yon einandcr sehr abweicliende 
Angaben. ,.l'ollenm nannte 9 o h n  denjenrgtw Bestandtheil 
des Pollens otler Sainenstaubes der Pflanzeii , welchtx nach 
successiver kic+anciluag des letzteren rriit Wasser , Alkohol 
und Kali!iing;. zitiiickbleibt. Er wendete ZII semen Versuchen 
den bekannttw Barlappsamern , yon Lyco~tnditrifr ciavaturn, das 
sogenannte Hexeiimrhl oder Blitzpulver nn Die obigen Auf- 
losungsinittei riahmeri daraus nach eiriander Zucker , Extract 
und fettes Oel auf und hinterliefsen 89,s pC. Pollenin. Im 
feuchten Zustande aufbewahrt fault das Pollenin rnit ubel- 
riechender Ammoniakentwickclung.' 

? B r a  c o n n o t fmd das aus dem Samenstdnbe von Typha 
latifoiia ciurch Behandlung mit Wasser , Aikohol und Aether 
dargestelite Pollenin in seinen Eigenschaften von dcin obigen 
abweichend." 

..Ma c a i r e  - P r i n s e p hat das Pollenin der Cedern ana- 
lysirt, vergleichsweise mit dem aus Lycopodium, Er fand 
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Cedempollenin Lycopodiurnpollenin 
c, 40,O 50,2 

I3 11.7 896 
0 -18,s 39,2 

100,o 98,O. 

,Hic.rnach wiirde das Pollenin nicht nur keinen Stickstoff 
enthaltcn, sondern es wgiebt sich aucli eine sehr grofse Diffe- 
renz in dcr Zusammensetzung des Pollenins aus verschiedenen 
Pflanzen , die es wahrscheinlich macht , dafs dasselbe keine 
einfache organische Substaw ist. Diefs wird auch durch die 
rriiltroscopise!icn Untersuchungtn roil F r i t z s c h e *) bestatigt." 

Leider hat F r i t z s c h e  nicht angegeben, ob das von ihm 
untersrichte Pollenin noch Stickstoff erithielt , oder nicht. Ich 
vorstehe tinter Pollenin denjenigen stickstofffreien Bestand- 
theil des von den Bienen tingetragenen und aufgespeicherten 
Pollens, des sogcnaiinten Rienenhrodes, den man erhalt, wenn 
diescr Pollen mit Wasser , Alkohol , Aether , KaIilauge und 
Sinrcn behandelt worden ist. Hat man denselhen durch diese 
Agentien vollig erschiipft, so bleibt eine stickstofflose Substanz 
zuriick, die die von F r i t z  s clr e beschriebenen Eigenschaften 
besitzt. 

Eine zweite Arbeit uber den Pollen ist von Dr. A S P -  
m u s s  *#] geliefert worden : ,,Untersuchungen uber das Bie- 
nenbrod.u ilJach ihm besteht das Bienenbrod aus folgenden 
15 Stoflen : 

, 

1) Albumin (Eiweifs). 
2) I'ectinsaure. 
3) Trauhenzucker. 
4) Huttersaure [im alten Bienenbrodej. 
.5) Nyricin (harks Wadis). 

") Pngg. Ann. 32, 481. 
**) Biciienzeitung 1S66, 223. 
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6) Palmitinsaure, 
7) Stearinsanre, 
8) Oleinsaure, 
9) Glycyloxyd, 

10) Anthosmin. 
11) Hippursaure. 
12) Cerinthin. 
13) Pollenin. 
14) Cellulose. 
15) Erithalin. 

,Yon diesen eben erwahnten Stoffen sind nur drei sticli- 
stoffhaltig : Albumin, Hippursaure und Pollenin (?). Die iih- 
rigen bestehen alla aus Kohlenstoff, Wassersloff und Sauer- 
~ t o f f . ~  Weiter sagt Dr. A s s m u s s  : ,Die wichtigsten Rah- 
rungsstoffe bilden unstreitig das Albumin (7 pC.) (? j, dann 
die Pectinkorper (?), der Traubenzucker und die Fette (5  pC.) 
(3). Vielleicht auch die Hippursaure.' Auf welche Weise die 
einzelnen Stoffe nachgewiesen sind, z. B. das Myricin u. s. w., 
ist aus dieser Arbeit nicht zu ersehen, eben so wenig auf 
welche Weise die 7 pC. Eiweifs utid 5 pC. Fett bestimrnt sind. 

Endlich ist eine dritte Untersuchung rat,ionellerer Art 
anzufutiren, die erst vor Kurzem erschienen ist. Die Bie- 
nenzeitung 1870, 105 enthalt eine ausgezeichnete Arbeit von 
F is  c h e r  iiber Faulbrut; in derselben finden wir eine 
auf Veranlassung des Herrn F i s  c h e r  von Herrn L o u i s  
A u  b r y ,  Assistenten an der landw. Centralschule in Weyhen- 
stephan ausgefuhrte Analyse des Bienenbrodes angegeben. 

100 Theile (vom Pollen) enthielten 12,307 Theile Wasser und gaben 

An Wasser wurden abgegeben 69,592 pC.; bei l l O o  getrockned 

In dam in Wasser Gelbsten von 100 Theilen Substwiiz sind ent- 

eingekchert 3,115 Asche. 

57,284 pC. ; Riickstsude (vorziiglich Pollcnhaute) 30,405 pC. 

halten : 

Annai. d. Chem. n. Pharm. CLXII. Bd. 16 
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24,138 Zucker. 
0,647 €'hosphors%uiure. 
1,311 Stickstoff. 

Berechnet auf 100 Tlieile dee bei looo getrockneten wgsserigen 
Auszuges : 

42,137 Zucker. 
1,129 Phosphorsilure. 

2,288 Stickstoff. 

Diese sind die einzigen Zahlenwerthe, die wir uber die 
Zusammensetzung des von Bienen grsammelten Pollens be- 
sitzen. Ich bemerke , dafs diese Analyse iinyollstandig ist, 
insofern der Stickstoff des irn Wasser nicht gelosten Antheils 
des Pollens, der eine betrachtliche Quantitat ausmacht, unbe- 
riicksichtigt geblieben ist. 

Eine eingehendere Untersuchung des Pollens erschien urn 
so erwunschter. als man von verschiedenw Seiten, wie bereits 
erwiihnt , durch die Pollenaufnahme der Bienen wichtige, im 
Organismus der Biene vor sich gehende physiologische PrnrPsse 
erklaren zu konncn glaubte. 

Den zur Untersuchung verwandten Pollen erhielt ich yon 
zwei verschiedenen Gegenden : aus der Pfalz und aos der 
Provinz Brandenburg. Der pfiilzer Pollen war noch in den 
Wachswaben, so dafs ich denselben selbst vorsichtig aus den 
Zellen herausnahm, der brandenburger war bereits vom Wachs 
befreit. Beide Pollenproben bildeten eine gelbhraune blebrige, 
siifsiich schmeckendc Masse, von angenehmem Geruch. Dieser 
Pollen ist von Bienen eingestampfter Bluthenstaub. 

Eine qualitative Voruntersuchung ergab , dafs der Stick- 
stoff in verschiedener Form im Bienenbrod vorhanden sei und 
zwar als lbsliches und unlosliches Eiweifs (Pflanzenfibrin, 
Kleber) und in Form von Peptonen. Behandelt man namlich 
das Bieiienlwod mit kaltem destillirtem Wasser und kocht 
hierauf den wasserigen Auszug, so scheidet sich in deniselbrn 
das gelijste Eiweifs aus, filtrirt man dasselbe ab und dampft 
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die Pliissigkeit recht weit ein, fugt Alkoliol hinzu , so fiillt 
cine slickstoff fialtige Substanz heraus, die sicli als yeptonarti- 
gcr Kiirper erwcist. 

Derselbe war in Wasser liislicli, die Losung besafs eine 
schwacli saure Keaction, wurde durcli Kochen niclit coagulirt, 
durch Alkohol aus concentrirter LBsung dagegeti ausgefallt. 
Die .wasserige LBsung desselben wurdc durch verdunntc Mine- 
ralsauren nicht gefallt , eben so weiiig durch Essigsaure und 
Ferrocyankaliuni. Salpetersaures Silber, salpetersnures Queck- 
silberoxyd , Quecbsilherclilorid gaben Niederschlage. Allc 
diesc Reactionen lassen init Sicherheit auf Peptone schliefsen. 
Der im kalten W-asser ungeloste Antlieil des Bienenbrodes 
enthielt in Wssscr unlosliclies Eiweifs (lileher). Behandelle 
man denselbeii iiiiirilich niit verdiinnter Kalilnuge oder ver- 
diinnier Essigsaurc ,,so erhielt man das Eiweifs in Losung. 
Aus der kalischen Liisung lids sich das Eiweifs durcli Sauren 
wieder ausfallen. Die saure Liisung dit:ses Eiweifses wurde 
durch Ferrocyankaliiim gefdlt , Reactionen, die fiir das in 
Wasser unliisliche Eiweit  charakteristisch sind. 

Das Vorhsndcnsein von Peploiicn in dern Bienenbrod er- 
sclieint nierkwurdig , da dieselben ( t i n  Verdauungsproduct des 
Eiweifses hiiden und i i i  dciii Bluthenstaube *) der Pllanzen, 
wie (1s wohl anzunehnien ist, nicht fcrtig gebildet vorkotnmen. 

Wenn man sich aber vergegcnwartigt, in  weleher W'eise 
der Bliitlienstaub von den Bienen eingesammelt wird, so lafst 
sich das Vorliandensein yon Pcptonen i n  dem in den Zellen 

") In  einer RpXteren Abhaudlung werde ich Annlyeen von vemliicde- 
nen Bliithensttrubartcn, die IJcsondere vie1 von den Bienen geaxni- 
melt wcrden, veruffenttliclien. Eben SO gedenlce ich die Uieiien- 
huschen genauer zu i ~ n t c ~ s u c l ~ a n .  Auf diese Weise wordeu wir ala- 
dann eine vollathdige veglrichende Untersuohung der dreiproducte: 
1) von Mensclien ge~animclter blutbenstaub, 2) Uiencnhiischen, 
3) in Zellen yon Bienen cingestainpfter l3iiitlienshul) Lesitzen. 

i(j Q 
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von den Bienen eingestarnpften Pollen ungezwungen erklaren. 
Ueber das Eintragen des Pollens sagt v o  n B e r l  e y s c  h in 
seinem ausgezeichneten Werke : ,Die Biene u. s. w . ~  2. Aufl. 
1869, 137. ,Die Bienen bursten den Pollen mit der Zunge 
von den Bliithe~ ah, teucliten ihn aus und in dem Munde et- 
was mit Honig oder 8peichel a n ,  erfassen ihn rnit den Beifs- 
zangen und schnellen und drucken ihn dann mittelst des ersteii 
und zweiten Fufspaares in die Schlufelchen oder Korbchen 
des dritten . . . . .u 

Durch vielfache Untersuchungen ist nachgewiesen, dafs 
bei den Bienen gerade die Speicheldriisen eine ganz merk- 
wiirdige Ausbildung besitzen, und somit wird wahrscheinlick 
durch das Speichelferment, welches doch langere Zeit in der 
Zellen mit dem Pollen in Beruhrung bleibt, die Umwandlnnt 
eines Theils des Eiweifses in Peptone hervorgebracht. 

Bestimniung des Wassergehalts im Bienenbrod. 
11,7730 Gym. Pollen (erste Sendung aus Brandenburg), wie sift au 

den Waben entnommen wuiden, gaben bei 100 bis 110" gf 
trocknet 3,5200 Wasser ab. 100 Bienenbrod enthalten som' 
29,89 Wasser. 

6,3245 Grm. Pollen (zweite Sendung aus Brandenburg) gaben bt 
100 bis llOo getiocknet 1,8050 Wasser ab. 100 Bienenbro 
enthalten somit 28,60 Wasser. 

Archenbeslarnnwnq im Bienenbrod. 
8,2320 Grm. wasserfreier Pollen, die 11,743 wvasserhaltigem en 

sprechen, gaben 0,3620 Asche, mithin enthalten 100 gewoh 
liohes Bienenbrod 3,08 Ascbe. 

Bestnndrhetle der Asche. 

Diese 0,3620 Grm. Asctie enthielten : 
Sand und KieselsLure 0,0910 

Kalk . . . . . - 0,0246 

Phosphoratiure . . . 
(0,0193 

Eisenoxyd . . . . 10,0103 

Kali . . . . . . 0,106 2 

0,3520 
___I_ 
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Bestimmujtg der Gesammtmenge des Sthkstofa innr Bienenbrod. 

Benutzt bei 100" getrockneter wasserfreier Pollen. Der 
Stickstoff inittelst Nlilwnkalk bestiinmt. 

I. 0,5040 Grm. waaaerfieier Pollen enthielt 0,0i9 N ; 0,5040 wwser- 
freier Pollen entspriclit 0,717 wasssrhaltigem, mithin ont- 
halten I00 waanerlialtiger l'ollen 2,64 N = 16,92 Eiwcifs. 

0,5351 Gym. wfasserfreier Pollen enthielt 0,021 N; 0,5361 wasser- 
freier pollen CnkpriCht 0,761 wasscrlialtigc~ri , inithin ent- 
halten 100 wasserhnltigcr Pollen 2,75 N = 17,62 Eimeiis. 

111. 0,4085 Grm. wwscrfreier Pollen entliielt 0,012 N; 0,4085 wasser. 
freier Pollen entspricht 0,57 1 ~~asserhnltigem , mithin ent- 
halten 100 wasserhaltiger Pollen 2,10 N = 13,48 Eiwveifs. 

0,4310 Grm. wassorfreicr Pollen eiit.hielt 0,014 N ;  0,4310 wasser- 
freier Pollen ontspricht 0,603 wnaserhaltigom , niithiii ent- 
halten 100 wasaorbaltigor Pollen 2.53 N = 14,94 Eiweifa. 

0,5150 Grm. wasserfreier Pollen entliielt 0,020 N; 0,5150 waaser- 
freier Pollcn untspricht 0,7324 w~serha l t ige in ,  mithin ent- 
halterl 100 wnsscrlialtiger Pollen 2,73 N .= 17,5 Eixeifs. 

Das Material zu AnaLyse I. und 11. wurde einer erston Scndung aus 
Brnndonburg entiiommen, dasjenige zu 111. iirid IV. eincr zwciten 
Sendung, glcichfalls aus Urandenburg. Zu Ana:yso V. benutate 
ich PWlzer I'ollen. 

11. 

IV. 

V. 

Restintniung der einzelnen wichtij-sten .TIestandtheile dcs 
Polleiis. 

Zur Anal yse wurden 17,3900 Grin. \vasserlialtiger PoIlcn 
angewandt. Man verrieb deiiselben in eincm itl6rscr mit lialkm 
Wasser und filtrirte. Nach dim Auswaschcw niit kaltein Wasscr, 
welche Operation liochst langwierig ist, da sicli das in Wasser 
ingeliistt? gelbe, selir fein vertheillc I'ulvcr an das Filter com- 
)act anlegt, wurde dieser Ruckstand getrocknet und gcwogen; 
?r hetrug 5,2950 Grm., soaiil in kaltcrn Wasssr geliist 12,0950 
Irm. 100 Theile wasserhnltiger Polleii geben somit 69,123 
'hcile an Wasser ab, wobei xu bcriicksichtigcn ist, dafs in 
!en genanntcn 100 Thcilen an 30 Tlicile Wasser entlialten 
ind. Bei einer anderen Bestimniung wurden 18,2200 Grm. 
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Polleii angewandt , der ungeloste Riickstaiid betrug 5,9600 
Grm., soiiiit in kultem Wasser gelost 12,2600 Grm. 100 Theile 
Polleri geben danach 67,28 Theile an Wasser ab. 

Untersuchung der im Wassex ungelosten 6,2960 Grrn 

Dieselben wurden mit siedendem Alkohol so lange be- 
handelt, bis derselbe nichts inehr aufnatim. Der Alkohol wurde 
dabei intensiv gelb gefarbt. Nach den1 Abdestilliren des Alko- 
hols Mieb eine gelbliclie wachsartigc Passe zuriick. Der in 
Alkohol ungeliist geblicbenc Antlieil wurde hierauf mit sieden- 
dem Aether behandelt, bis derselbo gleichfalls nichts mehr 
aufnahm. Der Aether abdestillirt ergab eine riiehr rbthlich 
gefiirbte wachsartigc Nasse. Der in Alkoliol und Aether un- 
gelost gebliebene hntheil wurde getrocknet und gewogen, er 
ergab hierbei 3,7300 Grin., mithin waren im Alkohol und 
Aether 1,5650 Grm. gelost. Dicse 1,5650 Grm. mubten nun 
auf Wachs, Fett, Fettsauren und Farbstoff untersuchb werden. 
Es fragte sicli vor Allem, ob dieselben liauptsachlich ails 
Wachs, oder ausFett bestehen. Es wird zwar allgemein an- 
genommen, dafs das Wachs ein Secret der Bienen sei; in den 
Berichten der deutschen chcm. Gesellschaft 1871, S. 8iO 
findet sich jedocli in dent Aufsatz : ,,die Cliemie auf der 44. 
Versanimluog deutsclier Naturforschcr und Aerzte in Rostockg 
cine Bemerkung, welche zeigt, dafs bedeutende I’liysiologen mit 
dieser Annahme nocli nicht einverstandeii sind. Es heifst 
namlich : ,,Herr Prof. H o p p e - S e y I e r hielt einen Vortrag, 
in welcliern er auf gewisse Mangel in der ublichen Methode 
der Putterstoff-Untcrsuchurig liinwies , die von bedenklichem 
Einflusse auf die Erkennung der beim Stoffwechsel stattfinden- 
den Processe seien. Es sci durchaus unzuliissig, die aus Futter- 
stoffen durcli Aether extrahirbarcn Subslanzen schlechtweg 
als Fett zu bezeichnctn, da diesrlbeii zurii griifsten Theil aus 
Cerotinslure, waclisartigm K6rpern, Cholesterin, Lecithin und 
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zersetztem Chlorophyll neben wenig Fett hestehen. Der Vor- 
tragende wies auf die Bedeutung dieser Thatsache filr die 
Frage nach dem Ursprunge des Bieneriwachses hin. Da, wie 
erwahnt, die Bestandtheile des Bienenwachses sich fertig in 
den Pflanzen finden, so sei kein Grund zu der Annahme, dafs 
die Bienen in ihrem Korper Wachs erzeugen, zumal auch gar 
keine wachssecernireiiden Organe in denselben nachgewiesen 
seien; es sei vielmehr wahrscheinlich, dafs die Bienen das 
Wachs fertig gebildet den Pflanzen entnehmen." 

Nach dieser Annahme von H o 1) p e - S e y I e r mufste so- 
mit das samrntliche Wachs, das von den Bienen zum Wabenbau 
verbraucht wird, eingesammelt werden und somit sich in dern 
Pollen, oder in den eingesammelten Nectarien vorfinden ; denn 
Pollen und Honig, resp. Nectarien sind die einzigen Producte, 
welche von den Bienen eingetragen werden. 

Durch die folgende Untersuchung ergab sich, dafs die 
Bienen das Wachs jedenfalls nicht rnit dern Pollen eintragen. 
Da zugleich bekannt ist , dafs Bienen bei blofser wachsfreier 
Honignahrung kurze Zeit Wachs produciren und bei Zugabe 
von Pollen zu wachsfreiem Honig die Wachsproduction auf 
die Dauer anhalt; so ist es klar, dafs, wenn in1 Pollen das 
Wachs nicht zugefuhrt wird, die Bienen es selbst produciren 
mussen. 

Es galt vor Allem, eine filethode zu linden, urn wenn 
auch nur annahernd die Fette vom Wachs zu tronnen. 

Der voni Alkohol und Aether vollig hefreito Ruckstand 
1,5650 Grm. wurde wiederum in siedendeni Aether geliist und 
die erhaltene Liisung mit Natronlauge versctzt , wodurch die 
freien Sauren gehunden wurden , die wasserige NatronIauge 
von der atherischen Losung abgeschieden und auf die an 
diesetbe gebunderien Sauren untrrsucht. Zu diesem Zweck 
wurde die Natronlauge mit Salzsaurc versetzt, wodurch die 
Pettsauren sich ausschieden. Sie wurden von dor Fliissigkeit 
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getrennt, in Alkohol gelost, mit essigsaurem Bleioxyd gefallt 
und zur Trockne eingedampft, hierauf die trockene Masse mit 
Aether bsliandelt, welcher das olsaure Bleioxyd aufnahm , die 
Losung mit verdunnter Salzsaure in einem mit Kohlensiiure 
angefiillten GefLfse geschuttelt, hierauf die atherische Losung 
der Oelsaure ahgegossen, aus welcher sie dann in geringer 
Quantitat dargestellt wurde. Der in Aether ungeloste Antheil 
der Bleisalze wurde mit Schwefelwasserstoff zersetzt, die au+ 
geschiedenen Fettsauren in Aether gelost und auf diese Weise 
vom Schwefelblei getrennt. Dieselben waren mit dem Farb- 
stoff des Pollens verunreinigt, so dafs eine Sclimelzpunktbe- 
stirrimung nicht ausfuhrbar war. Dieses Sauregemenge .konnte 
Stearinsaure, Palmitinsaure nnd (Cerin) Cerotinsaure (den mit 
Alliaiien leicht verseifbaren Bestandtheil des Wachses) enthalten. 
Der atherische Auszug, welcher von der Natronlauge getrennt 
war, wurde vom Aether befreit und der Ruckstand gewogen ; 
er betrug 1,0900 Grm., mithin ergiebt sich fur die Fettsauren, 
Oelsaiire und Cerotinsaure (nebst Farbstoff) 1,5650-1,0900 
Grm, = 0,4750 Grm. 

Die i,0900 Grm. niufsten nun die Pette und das Wachs, 
resp. das Myricin enthalten, der andere Bestandtheil des Wachses, 
das Cerin, die CerotinsLure, war bereits an Natron gebunden 
und mit den Fettsauren abgeschieden. Das Myricin wird, wie 
B r o d i e gezeigt hat, durch verdunnte Kalilauge nicht ver- 
seift, weshalb es fruher fur ganz unverseifbar gehalten wurde ; 
erst durch Schmelzen mit Kalihydrat und durch Kochen rnit 
sehr concentrirter Alkalilosung Iafst es sich verseifen. Es 
wurde daher , um die eigentlichen Fette zu verseifen , ganz 
verdunnte Kalilauge angewandt und mit derselben ungefahr 
5 Tage auf dem Wasserbade die Masse behandelt, wobei man 
die Kalilauge nicht concentrirter werden liefs. Nach 5 Tagen 
wurde die Fllssigkeit von dem unverseiften Antheil abfiitrirt ; 
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derselbe bestand aus Myricin, Flocken und Farbstoff und be- 
trug 0,1270 Grm. Der Farbstoff konnte durch AlkohoI mum 
Theil entfernt werden, so dafs zuletzt 0,1 Grin. Myricin ubrig 
blieben. Diesrr Rest loste sich nicht mehr in Alkohol, da- 
gegen in Aether. Die Unloslichkeit in Alkohol, die Lhslich- 
keit in Arther und Steinkohlentheerol, seine Unangreifbarkeit 
durch verdunnte Kalilauge, seine wachsartige Consistenz, alles 
dieses spricht fur Myricin. 

Die vom Myricin und Farbstoff abfiltrirte Flussigkeit wurde 
mit Kochsalz versetzt und die gebildete Seife abpeschieden, 
die untrrstrhende Flussigheit mit Salzsaure neutralisirt und 
im Wasserhade zur Trockne verdunstet. 

Der Ruckstand wurde mit Alkohol behandelt und auf diese 
Weise eine alkoholische Losung van Glycerin erhalten. Das 
Glycerin wurde durch das h i m  Erhitzen mit saurein schwefel- 
saurem Kali sicli hildende AcroLein unzw~ifelhaft nachge- 
wiesen. 

Aus der gebildeten Seifr: wurden die Fettsauren durch 
Zersetzen mit Salzsaurr abgeschieden : leider M a r m  dieselben 
gleichfalls mit Farbstoff unterrnengt , der sich in denselben 
Losungsniitteln auflost, wie die Sauren, so dafs man ihn nicht 
gut von denselben entfernen und somit auch keine Schmelz- 
punktbestimmung mit den Fettsauren vornehmen konnte. 

Diese Untersuchung hat ergeben in 
1,5650 Grm. Substanz 

0,4750 Grm. freie Sauren : Fettsauren, Oelsiiure, CerothsXure 
0,1270 Grm. Myricin und Farbatoff 
0,9630 Grm. Fettsiluren u d  Glycerin nebst Farbstoff 

1,5650. 
-__ 

Angenommen, die 0,4750 Grm. bildeten nur Cerotinsaure 
(denn die Fettsauren habe ich nicht direct bestimmt), so hiitten 
wir 0,5150 Grm. Wachs in 1,5650 Grm. Substanz Coder in 
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17,3900 Grm. Pollen), somit m 100 Pollen 3,3 Wachs *), 
eine Quantitat, die lange nicht ausreiclit , um das Wachs zu 
decken, welches von den Bienen zum Wabenbau verbraucht 
wird. Irh fuhre hier gleich ein Beispiel an, das ich am Ende 
dieser Abhandlung nochmals zu eineni anderen Zwecke zu 
besprecheii haben werde. 

v. B e r 1 e p s c h hat folgenden Versuch angestellt : Zwei 
Bienenschwarrne, die beide ein gleiches Gewicht besassen, wur- 
den in der Art gefuttert, dafs der eine nur Honig, der andere 
Honig und Pollen erhielt. Jeder Schwarni verzehrte in der- 
selben Zeit ungef.dhr 1250 Grin. Honig, der eine aber noch 
aul'serdem 127 Grrn. Pollen. Der mit blofsem Honig gefiitterte 
producirte in dieser Zeit 51 Grm. Wachs, der niit Honig und 
Pollen gefutterte dagegen 84 Grm. Wachs, somit 33 Grm. 
Wachs mehr. Diese 33 Grm. Wachs kbnnen nun entschieden 
nicht aus den 117 Grm. Pollen starnnien; denn wenn man so- 
gar in unserem Falle die slrnmtlichen 1,565 Grm. als Wachs 
in Rechnung bringt, (d. h. in densrlbeii weder Fettsiiuren, noch 
Oelslure, rioch Fett annirnrnt, sondern nur Cerotinsaure und 
Myricin, was keineswegs der Fail ist,  denn Oelsiiure und 
Glycerin sind direct bestimmt), so wlren in 117 Grm. Pollen 
immer iiur 10,s Grm. Wachs, was aber nicht einmal anzu- 
nehnien rnoglich ist.- Die 33 Grm. Wachs miissen also V O ~  

den Bienen selbst aus anderen Stoffen gebiidet worden sein. 

Der in Alkohol und Aether ungeloste Antheil 3,7300 
Grtn. wurde mit verdunnter Kalilauge behandelt, wodurch die 
stickstoffhltige Substanz, tier Kleber , sich aufloste ; ungelost 
blieben zuriick 1,5300 stickstofffreie Pollenhaute, sog. Pollenin, 

*) FIierbei mi& noch erwfihnt werden, dafa leicht von den Zallen- 
wiinden beim Reinigcn des Pollens etwas Wachs rnitgenommen 
sein kann, da die Pollenmasse sehr fichwer aus den Wachszellen 
lierauszvlnehmen iet. 
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somit Eiweifs in Losung 2,2 Grm., welche 0,343 Stickstoff 
ents prechen. 

Zwei Stickstoffbestimniungen direct niit dem in Wasser 
unloslichen Theil$*) des Pollens ausgefllhrt ergabcmi : 

I. 
11. 

Der in Wasser unlosliche Antheil 5,2950 Grm. des Pollens 

In 0,4155 Qrm. 0,026 N, in 5,2950 somit 0,33 N. 
In 0,4065 Grm. 0,025 N, in 5,2950 somit 0,32 N. 

besteht also aus : 
1,5650 Grin. Fett, Fettsauren, Oelskure, Wacha und Farbstoff. 
2,2 
1,5300 Grin. Pollenhaute und in Wasser unl6sl. Mineralheetandth. 
5,2950 Grm. 

Grm. Eiweib = 0,343 N. 

-___ 

Der zcasserigge AUSZWJ des Pollens. 

In den wasserigen Auszug waren von 17,3900 Grin. Pollen 
12,0950 Grm. iibergegangen. Dicse Auflosung hatte eine saure 
Reaction, die wohl nicht allein von den gelosten Peptonen, 
sondern wahrscheinlich auch von Pectinsaure herruhrte, denn 
die Reaction blieb aucli nach dem Ausfallen der Peptone miR 
Alkohol sauer. Die wasserige Auflosung wurde mehrere 
Stunden lang gekocht , das geronnene Eiweifs abfiltrirt , ge- 
trockiiet und gewogen. Es betrug 0,3800 Grin. Das Fillrat 
ziemlich weit abgedatnpft wurde mit Alkohol versetzt , wo- 
durch die Peptone ausfielen. Itir Gewicht betrug 0,5400 Grin. 
Nach diesen Bestimmungen waren 0,9200 Grm. stickstoffhal- 
tige Substanz im wasserigen Auszug vorhanden, welche 0,14 N 
entsprechen, wenn man in den Peptonen den Stickstoffgehalt 
gleich dem in der Muttersubstanz annimnit. Bei dieser An- 
aahme wurde dieser Versuch nahezu niit den directen Stick- 
stoffbestimmungen, die vom eingedanipften wiisserigen Auszug 
geniacht worden sind, ubereinstirnnien. 

”) Dieser unliialiche hntheil Tom Pollen wurde einer anderen Portion 
Pollen entnommeu. 
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Es wurde namlich ein wasseriger Auszug im Betrag von 
7,7050 Grm. von 11,2300 Grm. Pollen herruhrend, in einer 
gewogenen Blatinschale zur Syrupconsistenz eingedampft und 
in dem Syrup der Stickstoff bestininit. 

I. In 0,5730 Grm. dieses.Syrupe waren enthalten 0,010 N, in 6,6 

In 0,6230 Grm. dieses Syrups waren enthalten 0,0092 N, in 6,6 

Syrup mithin 0 , l l  N. 

Syrup niithin 0,lO N. 
Dime 0,li Grm. N sind in dem wasserigen Auszug yon 

11,23 Grm. Pollen enthalten, in dem wasserigen Auszug von 
17,39 Grni. Pollen niithin 0,17 N, welche Zahl mit der oben 
angegebenen 0,14 N genugend ubereinstirnmt. 

Die wisserige Losung entliielt aufser Eiweifs und Pep- 
tonen noch Zucker, sogenannte Pectinstoffe und die in Losung 
gegangenen Mineralbestandtheile. Der Zuckergehalt wurde 
nach der K n a p  p ' schen Methode mittelst Cyanquecksilber- 
losung bestimmt. In  0,233 Grm. des oben erwPhnten Syrups 
sind 0,1 Grin. Zucker, in 6,6 Grm. Syrup mithin 2,83 Zucker ; 
diese 2,83 Grr. Zucker sind in dem wlsserigen Auszug yon 
11,23 Pollen enthalten, somit in dem wasserigen Auszug von 
17,39 Grin. Pollen 4,38 Zucker oder in 100 Theilen Pollen 
25,12 Zucker. 

11. 

Zusammenstellung. 

Zur Analyse angewandt 17,39 Grm. wasserhaltiger Pollen : 
in Wasser 1oslich 12,0950 Grm. = 69;43 pC. 
in Wasser unlijslich 5,2950 Om. = 30,57 pC. 

17,3900 100,oo. 

Der in Wasser unlosliche Antheil 5,2950 Grm. enthalt : 
1,5650 Grm. 

2,2 Grm. 
1,3151 Grm. 
0,2149 Grm. 
5,2950. 

FettsPuren, Oelsaure, Cerotinshre, Myrich, 

Eiweifs = 0,343 N 
Polienhgute (stickstofffrei) 
in Wasser unlosliche Mineralhestandtheile 

Fett, Farbstoff 



und Wachsbildung. 25: 

Der in Wasser losliche Antheil 12,0950 Grin. enthalt : 
4,38 Grm. Zucker 0,343 
0,92 Grm. Eiweifs und Peptone = 0,14 N 0,?40 
5,19 Grm. Wasser 

Emeilk in 100 Theilen Pollet 
0,JO Grm. in Wasser liisliche Mineralbestandtlieile : phosphors. Ksl 

{ 
0,483 N = 17,81 

-- 
10,79 Grm. 

12,09 Grm. 

In 100 Theilen des wasserhalfigeii Bienenbrodes sind dem- 

Rest 1,30 Grm. Pectinstoffe (nicht direct bestimmt) -. 

nach enthalten : 
Wasser , . . . . 29,89 pC. 

Eiweifs . . . . . 17,81 
Zucker . . . . . 25,12 ,, 

Cerotinsilure, Myriciii, 8,98 
Fett, FettaPuren, 

Oelsirure, Farrbstoff 
Pollenhilute . . . 7,56 

Pectinstoffe . . . 

Asthe , . . . . 3708 n 

7942 n 

i 
I_ ___ 

99,86 pC. 

Die Beobachtungen , welche von H u b e r , Gun d 1 a c h , 
D u m a s ,  M i l n e - E d w a r d s  an den Bienen uber die Bildung 
des Wachses angestellt wurden, hatten ihrer Zeit den Beweis 
geliefert , dafs hei blofser Honignahrung die Bienen Wachs 
produciren konnen. Pie Bienenziichter zeigten dann , dafs 
diese Wachserzeugung nur eine Zeit lang andauere. v. Ber -  
1 e p s c h giebt z. B. an, dafs die Bienen I 6  his 18 'rage hindurch 
bei blofser Honignahrung bauten und Brut ansetzten, obwohl 
bald anffallend viele Leichen mit dick aufgetriehencn Hinter- 
leibern anf den Bodenhrettern Iagen. Das Sterben riahni von 
Tag zu Tag zu, die iiieisten Bienen waren sichtbar matt und 
ausgemergelt. (Bienenzeitung 1854, X4L .) 

V 0 i t  ha1 rnit Zuhiilfmahme dieser Beohachtiingen und 
seiner Theorie iiber die Fettbilduog in seiner Abhandlung 
,iiber die Fettbifdung im Thit.rkiiryeP nachzuwciscn versuch t, 
dafs die Bienen das Wachs nicht aus dcn Kohlenhyrlratcn hil- 
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den. Er sagt S. 155 : Jedenfalls steht iaach dem Gesagten 
fest, dafs von eineni Beweis einer Wachsbildung aus Kohlen- 
hydraten gar kriiie Hede sein kann.* Weiter sagt V o i t  in 
seiner Abhandlung : .tTeber die Entwickelung der Lehre von 
der Quelle dcr Nuslielkraft und einiger Theile der Ernahrung 
seit 25 Jahren, Miinchen 1870, Verlag von O l d e n b ~ r g , ~  
S. 80 und 81 : .Und warum redet L i e b i g  jetzt nicht mehr 
von den H u b e r 'scheii und G u n d 1 a c h'schen Versuchcn an 
Bienen, watirend er fruher sagte : 'wir kennen keineii schone- 
pen und uherzeugenderen Beweis der Fettbildung aus Zucker, 
als den Procefs der Wachsbildung aus den Bienen'; dieser 
Beweis ist durch mich durch richtige Auslegung der Versuche 
in sein gerades Gegentheil gekehrt warden.* 

Ferner S. 81 : .Es steht jetzt schon fest, dafs die Koh- 
lenhydratc als Material fur die Fettbildung keine Hauptrolle 
spielen, da das Fett der Nahrung in vielen Fallen schon einen 
ansehnlichen Theil der angesetzten Fettinenge deckt ; es konnte 
sic11 erst aus ilinen Fett bilden, wenn alles Fett der Nahrung 
und alles aus dem Eiweifs herruhrende Fett abgelagert ist, 
irnd nur dannt wenn die genannten Stoffe nicht ganz hinrei- 
chen, waren sie fur den Rest zu Hiilfe zu nehmn. Ein der- 
artiger Fall ist jedoch rnit Sicherheit bis jetzt noch nicht be- 
obachtet worden." 

Gegeiiwartig glaube ich eine solclie Beobachtung con- 
statiren zu konnen. V o i t  fuhrt in seiner Abhandlung iiber 
Fettbildung im Thierkorper folgenden Versuch an, den icli 
bereits oben kurz hesprorhen habe. Ich theile ihn an dieser 
Stelle mit V o i t ' s  Worten mit : 

$ehr schon wies B e r 1 e p s c h *] den Einflufs des eiweifs- 
haltigen Pollens auf die Wachsproduction nach. In einen 

") Bienenzeituug 1854: 241. 
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Stock I braclite er mit Pollen gcfullte, 1315 Grm. schwere 
Waben und 6 Stitbchen mit 66 Grm. Waclisanfiingen; in einm 
Stot k I1 dagegen lrere Tafeln und ebcnfalls’ 6 Stabchen mit 
66 Gri ?. Wachsaiifangen. Die ldienen jcdes Stockes wogen 
1052 Grrn. und erhielten 2338 Grin. Honig. Nach 10 Tagcn 
wurden die Waben ausgenommen uncl gesehen, wie vie1 Wachs 
neu erzeugt worden war. Die Waben vom Stocke I1 wogen 
mit dcm cingeschlossenen Honig 1118 Grm. mehr als dieein- 
ycsetzten Wachsanfange, und ohne Honig 51 Grm. mehr, d. h. 
es wurden 61 G‘rrn. Wachs m u  erzeugt (also bei blofser 
kIonignahrung]; es siud danacli 1272 Grm. Honig im Kiirper 
der Bienen vcrbrauclit und 1066 Grm. in den Waben aufgc- 
speichert worden. Die Waben im Stocke I wogen mit dem 
eingeschlossenen Honig 1049 Grin. mchr als die eingesetzten 
WachsanfAngc und ohne Honig 84Grm. mehr, d. h. das new 
gehitdete Wachs wog 84 Grm.; in den Waben sind ‘965 Grm. 
Honig aufgespeichert und im KOrper der Thiere 1257 Grni. 
Horiig und 117 Grin. Pollen verbraucht worden. Die 117 Grm. 
Pollen lieferten 33 Grm. Wachs (= 65 pC.) mehr als die 
reine Honignahrung.’ 

,Das Bienenwachs hat eint: mittlere Zusammensetzung yon 
C: 81,38 
H 13,28 

0 5,34. 

,Trennt man den Stickstoff des Eiweifses als Harnsaure 
ab, so bliebe als Rest 

C 38,02 
H 5,90 

0 9,07 
__I_ - 

f ~ 2 , 9 9 . ~  

Diese Ergebnisse kBnnen ohne vorgefafste Ideen beur- 
theilt keine Verwunderung erweckcn. Weiin man sich denkt, 
dafs das Wachs ein Product der organischen Arbeit irn Leibe 
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der Bienen ist, sv ist es wohl klar, dafs alle Ursachen, welche 
die Gesundheit des Ttiieres gefiihrden, einen schadiichen Ein- 
flub auf die Wachserzeugung aufsern mussen ; dahin gehort 
der Ausschlufs einer stickstoffhaltigen Nahrung. Mit reineni 
Honig erkranken die Biener, , niit sticlistoffhaltigern Futter 
dagegen erhalt sich die Gesundheit und damit die Arbeitskraft 
der Thiere, aber auch bei reiner Honignahrung erzcugen 
1052 Grm. Bienen 51 Grm. Wachs; wenn man nun anninimt, 
dafs 45 Wachs aus 100 trockeneni Eiweifs gebildet werden 
konnten, so gelangt man zu dem zienrlich auffallenden Resultat, 
dafs 1052 Grm. Bienen 455 Grm. Eiweifs im natiirlichen Zu- 
stande (niit 75 pC. Wassergehalt) abgegeben haben miifsten, 
um das Material fur die Wachsbildung zu liefern, sie wurden 
demnach iiber 40 pC. von ihrem Korpergewicht an fliissigem 
Eiweifs enthalten mussen. Dieses ist ziemlich unwahrscheinlich. 

Nach V o i t  lieferten im angegebenen Falle die 117 Grm. 
Pollen, resp. deren Eiweifsgehdlt, die 33 Grm. Wachs. 
Nach meinen Untersuchungen cntlralt aber der von den Biencn 
in die Zellen eingestamyfte Pollen m r  2 bis hochstens 3pC. 
Stickstof, mithin 12,8 tvis 19,2 pC. EiweiLT. V o i t  lafst 
aus 100 Eiweifs 33,5 Harnstoff und 51,4 Fett oder 46,8 Harn- 
saure und 46,7 Fett entstchen, niithin konnte nach der yon 
mir im Pollen bestimmten Menge Eiweifs sich aus 100 Gm.  
Pollen nur 6,s bis 9,8 Crm. E'ett ocler 5,9 Grm. his 8,s Gvm. 
.Fett bilden (je nachdem man aus 100 Eiweifs 51,4 oder 
46,7 Grm. Fett entstehen I a b t j ;  nus 117 Grm. Pollen konn- 
ten also entstehen 7,6 his 12,4 Grm. Fett oder 6,s bis 10,4 
Gym. Fett? also noch weniger Wachs , da der Kohlenstoffge- 
halt des Waclises hoher als der des gewohnlichen Fettes ist; 
deni Bohlenstoffgeiialt nach entsprechen narrilich 100 Fett 94 
Wachs, also 6,9 Fett = 6,5 Wachs und 10,4 Fett = 9,7 Wachs. 
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h's liegt also h imuch  gar k&zc M6gZichkeit uor, die 
gebildeten 33 Grm. Wachs aus dem Eiicleifi des Pollens 
abzuleiten; denn 117 Crm. Pollen sind nicht 117 Grm,. Ei- 
weilk Sogar bei Zuziehung des in 111 Grm. Pollen fertig 
gebildeten Wachses kann man immer noch die 33 Grm. Wachs 
aus dieser Menge Pollen nicht entstehen Iassen ; denn wie ich 
gezeigt habe sind in 100 Theilcn Pollen ltochstans gegan 3 Th. 
Wachs enthalten, neben Fett und Fettsdurea; aber wenn wir 
sogar die ganze gefundene Menge Il'aclls , Fett , Fettsauren 
(Oelsaure, Farbskoff) zu Hiilfe nehnien und es als fertiges Wachs 
im Pollen annehmen, so hdtten wir in 111 Grm, Pollen tinge- 
Ghr 12 Grm. fertiges Wachs *), dazu das aus Eiweifs gebil- 
dete Fett resp. Wachs im Betrag von i~iichstens circa 10 Grin., 
mithin immer nar erst g q y n  23 Cwa. W'achs. f lk l t  inan 
dagegen an den von inir gefundencn Zahlcn fest, so kbnncn 
bei Annahrne yon V o i t 's Fettl-,ildunqsth(.orir aus 11 7 Pollen 
nur iingefahr 13 Grm. Wachs gebildct warden (3,5 Grai. 
fertig gehildetes Wachs und im bestcn Falle 10 Grm. Wachs 
BUS dem Eiweifs). 

Es spricht sonlit tlieser Versuch nicht dafiir, dai3 die 
Bienen ails dem Eiweifs des Pollens das 'VVachs produriren; 
man sieht ina Gegentheil, dafs die im Pollen entfialtene geringe 
Eiweifsmenge lange nicht hinreicht , urn aus derselben die 
grofse Menge Wachs abzuleiten. Die Bienen mufsten nnver- 
haltnifsinafsig mehr Pollen fresscn, um aus dem Eiweifs des- 
selben die grofsen Merigen Wachs groduciren zu khnnen. Der 
Einwurf, dafs ich den Pollen, mit dem v. E e r  l e  p s c h  seine 
Bienen gefuttert hat, niclit analysirt , dessen Stickstoffgehait 
nicht bestimmt habe, h a m  kcinen Einflnfs auf die von inir 

*) 'iTas anzunehmen ganz UiiziilSssig is%, wie in dem Abschnitt bci 
dcr Tiennung des Wachses vom Fett gezeigt worden ist. 
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gemachlen Schtiisse tiben ; denn die Untersuchungen und bei 
jetzt bekannteii Thatsachen sprechen dafur, dafs der von den 
Hienen iu den Zcllen eingestainpfte Pollen eine Zusammensetzun g 
besitzt, die zwischen sehr engen Grenzen sctiwankt. Der Stick- 
stoffgehalt, Wassergehalt u. s. w. bei den beiden Brandcriburger 
Sendungen ist nahezu gleich, eben so der Stickstoffgehalt im 
Pfalzer Pollen. Auch der Stickstoffgehalt im wasserigen Aus- 
zug des Pollens, welcher von Herrn Au b r y  in Weyhen- 
stephan bestimmt wurde, stimmt nahezu mi€ dem von mir im 
wtisserigen Auszug des Pollens bestimniten Stickstoffgehalt. 

Ich berrrerke ziim Schlufs, dafs ich die Absicht habe, im 
Laufe des kommenden Somrners mit einem der ausgezeichnetsten 
rind erfahrcnsten Bienenkenner Deutschlands , Herrn Lehrer 
W. V o g e l  in Lehmannshofel in Brandenburg, dem ich bei 
dieser Gelcgenheit dffcntlich nieinen warmsten Dank fiir die 
freundliche und so iiberaus freigebige Zusendung des Bienen- 
hrodes ausspreche, directe Versuche in dieser Richtung anzu- 
stellen; der Pollen und Honig, init dem die Bienen gefiittert 
\I erdcn sollen, wird analjrsirt und vor Aliein der Stickstoffge- 
halt genau bestimmt werden. Es sol1 auch ein gewogener 
Hienenschwarm, dessen Gesainmtstickstot~gellalt bestimmt sein 
7% ird, eine Zeit lang mit blofsem rvachsfreiem Honig gefiittert 
werden. AIU Schlufs der Versuchszeit wird das gebildete 
WdChS , das Gewricht des Bieneiischwarmes nnd dessen nun- 
inehriger Gesammtstickstoffgehalt bestimmt werden. 

Schneider, iiber Pollen und Wachsbildzmy 

171 ii 1? c h c 11, Februar 1672. 


